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BRIG-GLIS | Von Mozart bis Jazz,
von Bach bis Sting – vielseitig
kommt daher, was «Bombyx»
am Samstag spielt. 

Das Saxofon-Quintett tritt im Rahmen
der Reihe «Pantoffel-Konzerte» im
Tanzsaal des Zeughauses Kultur von
Brig-Glis vors Publikum. Der Beginn des
Konzertes ist angesetzt auf 20.00 Uhr.

Alex Rüedi, Thomas Montani, Da-
mian Walliser, Daniel Schmidt und Joel
Schmidt sind es, welche als «Bombyx»
gemeinsam musizieren. «Vor vielen Jah-
ren bildeten wir ein Quartett, legten
dann eine ziemlich lange Pause ein»,
blickt Alex Rüedi zurück. Als man eine
Konzertanfrage erhielt, «verspürten
wir Lust dazu und fragten Joel Schmidt,
ob er mitspielen würde», erzählt der
Musiker. Also nimmt man nun als Quin-
tett das Comeback in Angriff.

Was am Samstag von «Bombyx» zu er-
warten ist? «Nur Saxofonklänge», lacht
Alex Rüedi und fährt fort: «Im Reper-
toire stehen Kompositionen aus der

Welt des Jazz und aus der Klassik, teils
vermischen wir beide Stilrichtungen.
Und beim Ganzen darf ein Augenzwin-
kern nicht fehlen.» | wb

Musik | «Bombyx» gibt ein «Pantoffel-Konzert» 

Im Banne des Saxofons

Fünf Könner. Saxofon-Quintett «Bombyx»: Am Samstag im Zeughaus Kultur.
Foto Zvg

Scapa in Zermatt

ZERMATT | Letzte Woche war der bekannte Künstler ted Scapa zu
Besuch im Matterhorndorf. Im Rahmen der Stiftung «Freude
herrscht» besuchte Scapa mit seiner tochter die Zermatter Pri-
marschule und zeichnete zusammen mit etwa 50 Zweitklässlern.
tags darauf sprach er unter dem Motto «Jedermann ist ein
Künstler» im Hotel Walliserhof über Kunst, Künstler und Kreativi-
tät und gab dabei gleich selbst eine Kostprobe seines Könnens
ab. Besucher hatten zudem die gelegenheit, sich sein neuestes
Buch «Berge» signieren zu lassen. | wb

Freude herrscht. ted Scapa gibt den Kindern tipps für ihre 
eigenen Kunstwerke. Foto Zvg

Gesellschaft | Stiftung Emera präsentiert sich an verschiedenen Fronten

Jubiläum am Tag der 
psychischen Gesundheit

OBERWALLIS | Seit nunmehr 
75 Jahren engagiert sich die
 Stiftung Emera für Menschen 
mit körperlichen, psychischen
und geistigen Behinderungen.
Ihr Jubiläum feiert sie derzeit
mit einer Eventwoche.

Diese begann diesen Montag und dau-
ert noch bis Freitag. Durch die Themen-
woche soll die Bevölkerung für die An-
liegen und die Integration von behin-
derten Menschen sensibilisiert werden.
Ziele, welche die Emera in ihrem Jubi-
läumsjahr bereits an der «Vifra» in Visp
sowie gegenwärtig auch an der «Foire
du Valais» in Martinach verfolgt(e). 

Um ein möglichst grosses Publi-
kum anzusprechen, hat sich die Stif-
tung ein vielfältiges Programm ausge-
dacht. So präsentiert sie im Kino vier
Filme, welche sich um die verschiede-
nen Formen von Behinderungen dre-
hen. Wer Näheres über die Emera selbst
erfahren möchte, sollte sich heute zum
St.-Gallus-Markt in Brig begeben. Dort
betreibt die Stiftung einen eigenen In-
formationsstand. Gestern fand ausser-
dem die Vernissage zur Ausstellung im
Zeughaus von Brig-Glis statt. Bis über-
morgen werden dort Werke von betreu-
ten Menschen, die im Werkatelier Tilia
arbeiten, ausgestellt. Leinwandgemäl-
de, grafische Bilderserien oder Tonfigu-
ren gibt es dort ebenso zu bewundern
wie ein Video, das den Alltag im Atelier
zeigt.

Für Gross und Klein
Höhepunkt der Eventwoche wird aller-
dings der Freitag, 10. Oktober, sein –

nicht zufällig der internationale Tag
der psychischen Gesundheit. Ab 19.00
Uhr öffnet das Zeughaus seine Pforten
für ein amüsantes Volksfest. Unter
dem Motto «Amerika» werden die Be-
sucher der «Emeracan Night» mit ty-
pisch amerikanischen Spezialitäten
verpflegt. Die «Linedancers», «The
Rockets» sowie «Dallas» sorgen zudem
für das akustische Wohl der Gäste. Mo-
deriert wird der Abend vom Komiker-
duo «Dünitü». 

Dieses wird bereits am Nachmit-
tag in Aktion stehen: Um 13.30 Uhr
startet nämlich ein Kinderfest, bei des-
sen Organisation sich auch eine Schul-
klasse aus St. German beteiligte. Als
Vorbereitung wurden die Schüler von

einem Mitarbeiter der Stiftung Emera
an das Thema Behinderung herange-
führt. Alle Kinder sind eingeladen, sich
übermorgen den Streichelzoo zu bese-
hen, die Schatzsuche aufzunehmen
oder beim Malwettbewerb zu brillieren.
Schliesslich bietet die Truppe von «Pa-
pagallo & Gollo» um 17.00 Uhr eine
Show, zu der auch Schulklassen einge-
laden werden.

Ihr Jubiläumsjahr feiert die Eme-
ra auch mit einem 160-seitigen Buch,
welches sich der Entstehung, Entwick-
lung und künftigen Herausforderun-
gen der Institution widmet. Der Ver-
kaufserlös kommt dabei vollumfäng-
lich Menschen mit einer Behinderung
zugute. pac

Ein Buch zum Jubiläum. Direktor Donat Jeiziner mit seiner vorgängerin Emmy Fux-Summermatter. Foto WB

Die Stiftung Emera nahm ihre tätigkeit
im Jahr 1938 auf, damals noch unter
dem Namen AvIA. 1969 wurde daraus
die WvKgB und 1999 schliesslich die
Emera, das altgriechische Wort für ta-
gesanbruch oder Morgenröte.
Die Emera setzt sich zum Ziel, die Le-
bensqualität von körperlich, geistig
und psychisch behinderten Menschen
zu verbessern und sie bei der selbst-
ständigen gestaltung ihres sozialen Le-
bens zu fördern. vom Kanton hat die
Stiftung den Auftrag, psychisch Kranke
zu beherbergen und zu beschäftigen. 
Als einzige Behindertenorganisation
engagiert sich die Emera in beiden
Kantonsteilen. Dafür arbeiten ihre 200
Mitarbeiter mit verschiedenen priva-
ten und öffentlichen Institutionen zu-
sammen. Im oberwallis betreut die
Emera derzeit etwa 600 Personen. 

Das Angebot der Stiftung teilt sich auf
die drei Bereiche Wohnen, Sozialbera-
tung und Sozioprofessionelle Betreu-
ung auf. 
Im Bereich Wohnen begleitet und un-
terstützt die Emera Menschen mit psy-
chischen Beeinträchtigungen und bie-
tet ihnen verschiedene Wohnstruktu-
ren an. Dank der Sozialberatung erhal-
ten jährlich rund 2500 Personen
Hilfestellung und Unterstützung bei
der Platzierung in verschiedene Insti-
tutionen. Die sozioprofessionelle Be-
treuung zielt darauf ab, Personen mit
psychischen Behinderungen durch
 Arbeits-, Beschäftigungs- und Freizeit -
angebote bei der Wiedereingliederung
in die gesellschaft zu helfen. Dazu wur-
den beispielsweise 1993 die beiden
Werkateliers in Brig und Sitten er -
öffnet.

Die Stiftung Emera

Gemeinde gratuliert

GRÄCHEN | Mitbürgerin Maria theresia Schnidrig durfte am
Samstag, 27. September, ihren 95. geburtstag feiern. Der ge-
meinderat von grächen überbrachte der rüstigen Jubilarin die
besten glückwünsche für weitere unbeschwerte Jahre bei guter
gesundheit. | wb

Tourismus | Familie Näfen-Zehnder übernimmt

Hotelführung

ROSSWALD | Das Hotel Kle-
nenhorn auf dem Ross-
wald war auf der Suche
nach einem Pächter und
Besitzer. Nun wurde eine
Lösung gefunden.

2013 ging das Hotel Klenenhorn
auf dem Rosswald in Konkurs.
Im Juli 2014 wurde das Hotel
versteigert und die Raiffeisen-
bank Mischabel-Matterhorn
zur Eigentümerin. Idee sei es,
das Hotel wieder zu verkaufen,
sagte Karlheinz Fux, Vorsitzen-
der der Bankleitung, damals ge-
genüber dem «Walliser Boten».
Interessenten habe es gegeben,
doch leider konnten sich die
möglichen Käufer und die Bank

nicht auf einen fairen Preis ei -
nigen. Die Raiffeisenbank war
sich der touristischen Bedeu-
tung des Hotels in der Region
bewusst und setzte alles daran,
dieses wieder in Betrieb zu
 nehmen.

Gemäss der Internetseite
von rro wird ab kommender Sai-
son die Familie Näfen-Zehnder
das Berghotel Klenenhorn auf
dem Rosswald führen. Bereits
im Frühling habe man darauf
hingearbeitet. Nicht nur die Un-
terkünfte seien gesichert, son-
dern auch die Nutzung des be-
liebten Tipi-Zelts auf der Son-
nenterrasse. «Vor allem das Ho-
tel liegt uns am Herzen», sagt
Lucia Näfen gegenüber rro. 

Lösung gefunden. Familie Näfen-Zehnder übernimmt das Hotel
Klenenhorn auf dem Rosswald. Foto Zvg


